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STÄDTEBAUFÖRDERUNG

244,9 Millionen Euro ür 370 städtebauliche
Maßnahmen
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Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat den Städten und Gemeinden im Land
insgesamt rund 244,9 Millionen Euro für 370 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im Jahr
2018 bewilligt. 101,25 Millionen Euro der Mittel kommen vom Bund. Gefördert werden 68 neue
Sanierungsgebiete sowie 255 bereits laufende Gebiete, für die die Mittel aufgestockt werden.
Enthalten sind auch 47 Einzelvorhaben, die im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspakts „Soziale
Integration im Quartier“ gefördert werden.
„Diese erheblichen Finanzhilfen ermöglichen es den Kommunen im Land, ihre Ortskerne attraktiv zu
gestalten und brachliegende Flächen zu aktivieren. Sie schaffen Wohnungen, Grün- und Freiflächen und
sorgen für eine bedarfsgerechte Nahversorgung in ländlichen Gebieten“, erklärte Wirtschaftsministerin
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. „Mit der aktuellen Programmentscheidung schaffen wir die notwendige
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finanzielle Planungssicherheit für unsere Städte und Gemeinden.“
Fördermittel sehr gefragt
Das Fördervolumen liegt 2018 wieder auf einem außerordentlich hohen Niveau. Erneut waren die
Städtebaufördermittel sehr gefragt: Es wurden mehr als drei Mal so viele Mittel beantragt als zur
Verfügung stehen. „Dies zeigt, dass sich unsere Kommunen sehr für ihre städtebauliche
Weiterentwicklung engagieren“, so die Ministerin.
Ein wichtiger Schwerpunkt der Förderung liegt auch 2018 darin, Flächen und leerstehende Immobilien
umzunutzen, zu modernisieren und zu aktivieren, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Allein
in den Gebieten, die neu in die Städtebauförderung aufgenommen wurden, sind mehr als 2.000 neue
Wohneinheiten geplant. Rund 3.100 Wohneinheiten sollen modernisiert werden. Hinzu kommen neue
und modernisierte Wohnungen in den Sanierungsgebieten, in denen die Mittel aufgestockt werden.
„Weiterhin ist es eine wichtige Aufgabe, die Städte und Gemeinden dabei zu unterstützen, ehemals
militärische Gebiete umzunutzen“, so Hoffmeister-Kraut. So würden beispielsweise die Nachnutzungen
des Areals „Patton Barracks“ in Heidelberg, der Jägerhof-Kaserne in Ludwigsburg oder der GrafStauffenberg-Kaserne in Sigmaringen gefördert. „Es gilt, die Kommunen bei diesen Herausforderungen
eng zu begleiten. Nur so können lebenswerte Quartiere entstehen, die den Anforderungen der Zukunft
gewachsen sind.“
Bund und Länder unterstützen Kommunen gemeinsam
Die städtebauliche Förderung wird vom Bund mitfinanziert. Dafür ist 2018 bundesweit rund eine
Milliarde Euro vorgesehen. Die Bundesmittel sind ein Teil der Förderung, die die Kommunen vom Land
erhalten. Gemeinsam mit den Ländern unterstützt der Bund damit die Städte und Gemeinden dabei,
sich an die demografischen, ökonomischen und ökologischen Veränderungen städtebaulich anzupassen
und eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen und zu sichern.
Mit dem Städtebauförderprogramm können die Kommunen auf neue Herausforderungen wie die
Anforderungen an Smart Cities, die energetische Modernisierung von Gebäuden oder den Mangel an
Wohnraum flexibel reagieren. Sie können sich städtebaulich nachhaltig und zukunftsorientiert
weiterentwickeln. Jeder Euro, der in die Städtebauförderung fließt, stößt im Durchschnitt bis zu acht
Euro an öffentlichen und privaten Folgeinvestitionen an. Zudem werden damit zahlreiche Arbeitsplätze
im Bau- und Ausbaugewerbe, im Dienstleistungsbereich und anderen, vorgelagerten Wirtschaftszweigen
gesichert und geschaffen.
Tag des Städtebaus 2018
Aktuell findet der bundesweite Tag des Städtebaus statt. Über den ganzen Mai verteilt finden
Veranstaltungen, Aktionen und Workshops statt, um den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie sie
von den vielfältigen Anknüpfungsmöglichkeiten der städtebaulichen Erneuerung profitieren. An diesen
Aktivitäten beteiligen sich rund 120 Kommunen in Baden-Württemberg. Das Spektrum reicht von der
Einweihung eines sanierten Rathauses oder Kindergartens über Stadtrundgänge und Baustellenfeste bis
hin zum BürgerTalk oder Bürgerwerkstätten. Weitere Infos unter www.tag-der-staedtebaufoerderung.de.
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Die Liste der geförderten Vorhaben im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms 2018 sowie
weitere Informationen sind unterwww.stadterneuerung-bw.de zu finden.
Anlagen:
Städtebauförderung 2018 - alphabetisch nach Kreise
Städtebauförderung 2018 - alphabetisch

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/2449-millionen-euro-f…

3/3

